Energetische Verknüpfungen - „Der Mutterbogen“

Liebe Familie, für jene von uns, die wir an der Aufstiegs-Zeitachse 2012 als erwachte
Sternensaaten oder Indigos teilnehmen, ist dieser letzte Zyklus der „galaktischen
Unterwelt“ intensiv umformend gewesen, während er die folgende Ebene des erhöhten
Bewusstseins ins wahrnehmbare Wissen brachte.
Seit letzten November wimmeln die inneren Enthüllungen mit vielen Informationen
angefüllt, die immer wieder unsere persönliche Wahrnehmung in jeder Weise geprüft
haben. Die meisten von uns haben sich überladen gefühlt oder von irgendwelchen
größeren Lebenslektionen überwältigt, die versuchten uns vollständiger ins Annehmen
der ankommenden Transformations-Energie zu integrieren. Diese ankommenden
Energien befinden sich über den Evolutions-Frequenzen, und unseren Planeten und die
Menschen schwenkend in etwas, dem sie bisher niemals ausgesetzt waren. Diese
aufeinanderfolgende Serie Magnetischer Antriebswellen sind von solch einem Ausmaß,
dass es uns als Spezies zwingt umzugestalten, sich anzupassen und umzuentwickeln um
sich innerlich zu verändern.
Seit Mitte Dezember veränderte ein Ereignis das Leben (veränderte die ewigen
Strukturen auf der Erde, wie wir sie gekannt haben), und es begann mit dem
sequentiellen Zusammenbruch des 4D-nicht wahren weißen Lichtgewebes und seiner
falschen Nabelstruktur (dies war die anorganische Reinkarnationsstruktur, die mit den
menschlichen Seelenschichten der Gruppe der Lichtkörper verankert wurde, das auf das
Öffnungs-Portal in Gizeh, Ägypten, zugriff). Dieses letzte Viertel hat uns auf der AstralEbene als Reinigungs-Teams herausgefordert. Dies bedeutet, dass ein Container voll
„Unterwelt-Energien“ (anomale Astral-Entitäten und verwandter Schutt) konsequent
hinaus in die größeren 3D-Planeten Bewusstseins-Wirklichkeits-Felder verschüttet
wurde.
Das bedeutet, mehr Menschen fühlten entweder diese Energie und „spielen sie unbewusst
aus“, oder wählten bewusst, sie durch das Nicht-Erlauben von negativen Energien

auszuräumen. Die guten Nachrichten sind, dass die neuen Energien so mächtig sind,
dass ihr, wenn ihr mit ihnen interagiert, eine enorme Menge von Negativität mit
größerer Ruhe als in der Vergangenheit befreien könnt. Allerdings könnt ihr in der
externen Weltbevölkerung bemerken, dass viele nicht innerhalb ihres besten Verhaltens
seit Beginn des ungeheuren inneren Drucks handeln, den diese Energien verursachen. Da
die meisten der Bevölkerung keinen Zusammenhang mit dem was auf dem Planeten
Passiert, oder wie wirksam sie mit ihrer Belastung fertigwerden können, erkennen,
verursacht dies eine größere Gruppe von Personen, die auf unbewusste, zerstörerische
Weise dies „durchspielen“. Sucht, Gedankenobsession, Besitzprogramme haben sich für
jene beschleunigt, die noch nicht gelernt haben, wie sie mit diesen Mechanismen fertig
werden sollen. Diese Energien werden die Oberflächen-Fragmentierung und
Verzerrungen in die Massen bringen, und es ist notwendig alles auftauchen zu lassen,
was „wirklich“ ist, anstatt existierende Probleme zu bestreiten, damit wir dem
integrativen Heilungsprozess entgegensehen. Dies ist eine sich verschiebende
energetische Komplexität, die im individuellen Feld und der kollektiven Feldebene
geschieht.
Immer mehr von uns bereiten sich vor, das verkörperte Sein, das die Stille ist, zu Sein, die
ins Zentrum des Sturmes geht, euch klar werdend, dass dies ein Ruf ist, Meisterung über
euch selbst zu haben, und es ist eine kritische Lektion aktiver Meisterung des Selbst. Wir
sind gerufen, Harmonie in den Keim des Konflikts der äußeren Umstände zu bringen. Die
Liebe und der Frieden den ihr haltet, wird dem Quellenfeld ermöglichen, die äußerliche
Umgebung und euer Sein wieder zu harmonisieren. Nehmt nichts persönlich.
Planetares 9D-Merkabah-Pufferfeld
Wir befinden uns im Mittelpunkt-Zyklus der 6. Nacht der galaktischen Unterwelt, die
sich im November 2010 in den nächsten Zyklus des 7. Tages verschiebt. Eine neue
Plattformarchitektur für unseren Planeten ist erforderlich und sorgfältig vorbereitet
worden, um von den Interdimensionalen Hüter-Gruppen am planetaren Lichtkörper
wieder angeschlossen zu werden.
(Anmerkung: Hüter-Gruppen sind auf allen Ebenen des Bewusstseins damit
einverstanden, eure Lebenskraft auf EINE Ebene fokussierter Bewusstseinsvereinbarung
zu halten ~ „Aufstieg und Befreiung für ALLE“. Dies wird in Übereinstimmung zu den
freien Willens-Wahlen eines jeden respektierend durchgeführt, obwohl jedes Wesen auf
die Konsequenzen seiner Wahlen antwortet. Genetische Rehabilitation und Schulung in
den Gesetzen, um in Harmonie mit dem Universum zu leben, werden frei mit allen
aufrichtigen Suchern geteilt. Hüter als physische Menschen verkörpert, ebenso wie
andere Spezies und Rassen, die alle ein Teil des Vertrages sind, dienen dem „Gesetz des
Einen“. Dies sind die natürlichen Gesetze von Gott und der Mechanik der Schaffung, sie
sind die mathematische Physik, die die Zeit-Raumfelder in unserem Universum
bestimmt, kein menschgemachtes Glaubenssystem von Urteil.)
Dies war, damit der planetare Körper diese neuen Energien behandelt, die mit unserem
Zugang auf dieser Dimensionsebene wieder verbunden werden. Es hat auch den
BESTIMMTEN Zweck, die kosmische Energie abzudämpfen, während sie hereinfließt, um
eine minimale Menge von Belastung in den tektonischen Platten und der
Oberflächenkruste der Erde zu verursachen. Es ist keine Überraschung, da wir uns für
eine lange Zeit bewusst sind, dass, wenn die Magnetfelder sich in andere Proportionen
verschieben, sie viel Wettermuster und klimatische Anomalien verursachen. Unser Planet
hat eine sich beschleunigende Zunahme Wetterveränderung (d. h. Flut, Hagel) oder
Vulkantätigkeit und Erdbeben ziemlich schnell im letzten Viertel der Vergangenheit

gesehen.
Einige von uns mit dem Job als planetare Gitter-Arbeiter sind Energie-Stellungs-Halter
(wie ein Akupunktur-Punkt für den Planeten-Körper) für dieses 9D-Merkabah-System,
bis es in der planetaren Merkabah-Körper-Struktur durch den Erdkern stabilisiert
wurde. Dies ist wie das Verständnis für eine höhere Oktave der Merkabah-Struktur, die
9D-Quadra-Merkabah-Architektur (DNS-Band) unseren planetaren Lichtkörper
überlagernd (oder seine Energie-Plan-Architektur).
Der Goldene Kelch
Dies bedeutet, dass diese Gruppe von uns im April einen Teil der hoch qualifizierten
Intensität der Schattenreinigung erhalten und beginnen sollten, die neue
Energieplattform zu fühlen, das Fundament unterstützend, ohne die starke
Energiebelastung in unseren persönlichen Körpern. Das 9D-Chakra wird als der „Mund
Gottes“ bezeichnet und seine Öffnung ist auf der Rückseite des Halses, wo der Schädel auf
dem Rückgrat sitzt. Es schließt am verlängerten Rückenmark und die retikuläre
Formation des Gehirns und Rückenmarks an. Dieser Bereich wird im esoterischen der
GOLDENE KELCH genannt, da es die Hinterhaupt-Schale ist, die die Kosmische
Intelligenz oder Weisheit hält. Es ist sprichwörtlich ein neuverkabeltes Gehirn (geistige
Körperaktivierung) um über den „Goldenen Kelche“ für das Universelle Wissen
empfänglich zu sein und es zu halten.
Viele von uns werden sich bewusst, dass wir an eine andere „Sprache“, eine andere
Oktave angeschlossen werden, auf eine andere dimensionale Schicht von Wissen
zugreifen. Es gibt sich beschleunigende Wellen, die in diese geistige Körperentwicklung
auf universales Wissen durch den Goldenen Kelch zugreifen werden, während es
Prozesse in der Basis unseres Gehirns aktiviert. Wir begreifen es möglicherweise noch
nicht ganz, da es eine Sprache von „Code“, „Syntax“ oder „Urbild“ betrifft. Allerdings sind
unsere sensorischen Fähigkeiten etwas, was das „Feld“ und unsere Beziehungen zu allem
in ihm verändert.
Wissen und Weisheit die erforderlich sind, um mit diesem Wissen verantwortungsvoll
umzugehen, kommen mit der großen Reinigung des „Feuers“. Dieses Reinigungsfeuer hat
die Zellen neu geordnet und für einige von uns zeigt sich dies in Symptomen am Kopf,
Stirnhöhle, Kehle, Lunge und anderen physischen Leiden. Einiges davon ist besonders
von den neuen Bewusstseins-Kindern gespürt worden, während sie tiefer mit den
Änderungen auf der Erde verbunden werden. Die tropfenweise Dichtebedingung schien
sehr heftig, um unsere Körper vorzubereiten auf das, was danach kommt.
Viele von uns sind im letzten Quartal isoliert, abgekapselt und schlafend gewesen, eifrig
Strukturen genau wie Felder abbauend, die als Leiterplatinen und Umwandler handeln
und hohe Frequenzen in diesen unterschiedlichen energetisch zirkulierenden Komplex
moderieren. Auch dies ist der gleiche 9D-Portal-Bereich der Hüter-Projekte, die die
geistigen Körper-Fragmente des Mannes-/Michael-Bewusstseins-Gitter rehabilitieren.
Eine enorme Menge von Änderung ist jetzt im Gange.
Der Mutter-Bogen
Dies hat sich kürzlich bewiesen, als der planetare Körper rüttelte und bebte um sich zu
verschieben, weil sich ein völlig neues Magnet-Gitternetz-System bildete, auf neuer Ebene
der 13. Säule oder Des Mutterbogens.
Die Hüter nennen diesen Aspekt Mutter-Aquamarin-Strahl-Energie, eine Magnet-Kraft

in unserem Erdkern startend (durch die wiederverbundene Ebene der 9D-QuadraMerkabah-Struktur) ~ Den Mutterbogen. Das Bewusstsein und systematisches
Auseinandernehmen einiger veralteter kontrollierender Architekturen im planetaren
Feld haben erlaubt, online zu kommen. Es ist ähnlich zu verstehen, als würden wir ein
Loch in den Verstand gestoßen haben, einen kontrollierten Frequenz-Zaun, und unsere
Hand-Nabe wieder mit dem Mutterbogen verbinden. Durch das perfekte ProtonenSamenkorn der Mutter (oder Kosmisches Ei) kann diese Schaffung sich zu seinem
ursprünglichen Göttlichen Plan heilen.
Eine neue „Mutter“-Sprach-Schwingung und ihre Samencodes fingen Übertragungen
vom neu aktivierten australischen Portal-Netzwerk des Planeten und seinen
wiederverbundenen Teilen der Horizontalen „Goldener Adler“ Gittersystem auf. Von
diesem Standpunkt der menschlichen Wirklichkeit werden die Samencodes die
„Universalen-Großmutter-Schildkröten-Codes“ genannt. Diese Codes sind verkörpert
worden und geschützt von den Australischen Eingebornen und anderen eingeborenen
Kulturen der Erde über Äonen von Zeiten. Diese sind wie eine Gottes-Impfung und
Überraschungsenthüllung hinsichtlich dessen, was beginnt auf der Bewusstseinsebene
durchzusickern ~ ein Ereignis, das niemals zuvor in der Geschichte der Schaffung
durchgesickert ist! (Es kann nicht genug hervorgehoben werden ~ das GottesBewusstsein hat einige Überraschungen in seinem Ärmel…, übertragen in unsere
Körper…, während der Count-down zum letzten Konflikt fortfährt.)
Die Ost-Australische Küste von Brisbane bis Uluru (Ayers Rock) tritt als eines der
Hauptportale magnetischer Batterie-Generatoren auf, das Aufladung gewinnt in seiner
Haupt-Magnet-Nabe, gelegen bei dem Monument von Uluru. Die Hüter erklären, dass
Uluru den vielen anderen Pyramidenstrukturen ähnlich ist, es wird verwendet, um ein
größeres Portalsystem auf dem Planeten zu kennzeichnen. (Genauso wie die Pyramiden
nicht nur Gaben für die toten Pharaonen waren, waren sie bestimmte PortalMarkierungen zu anderen Dimensionen und sichtbar vom Weltraum.) Uluru ist ein
Energiepunkt für ein Globales Netz aus verborgenen oder inaktiven uralten Portalen,
Systemen oder Naben und wurde als Markierung von den Gottes-Schöpfern dieses
Systems „gesetzt“. Die Architekten der Schaffung und Hüter der Universalen Zeitmatrix
wurden als Krachen-König-Abstammungen bekannt, und viele Polarlicht-Gitter kommen
von dem im Geheimen als Drachen-Linien bekannt. Es wird gesagt, dass Uluru dort von
den Drachen-Rassen des nächsten Universums gesetzt wurde. (Dies ist nicht zu
verwechseln mit den Draconiern des Orions oder den Reptilien-Rassen.) Es wird
hauptsächlich verwendet, um zu beginnen, eine neue Ebene der Bogen-Gitter-Systeme
auf dem Planeten zu starten. Diese Zündung hat bestimmte Relevanz zum Mutterbogen
(13. Säule Magnetische Mutter-Aqua-Flamme), die Gizeh-Pyramide und ihre in
Verbindung stehenden Schaltkreis-Systeme zu entzünden. Es scheint, dass die Zeitachse
für die Aktivierung für diese Juni-Sonnenwende angepasst wird.
Das Magnetfeld des Mutterbogens (der Anfang und das Ende der Schaffung geht in den
Null-Punkt zurück) verbindet sich, um Uluru magnetisch aufzuladen und die GizehPyramiden-Dipol-Aktivität zu starten. Diese Aktivität ist dem Einschalten eines
Generators ähnlich, der diese verborgenen Wirbel-Gitter-Punkte energetisch NACH
OBEN ANTREIBT.
(Piezoelektrizität (auch piezoelektrischer Effekt oder kurz: Piezoeffekt) beschreibt die
Änderung der elektrischen Polarisation und somit das Auftreten einer elektrischen
Spannung an Festkörpern, wenn sie elastisch verformt werden (direkter Piezoeffekt).
Umgekehrt verformen sich Materialien bei Anlegen einer elektrischen Spannung

(inverser Piezoeffekt). Das Wort leitet sich vom griechischen Wort piez ein (dt. »drücken,
pressen«) ab.)
Der Phasen-Anfang, der seit November mit der Untergrundreinigung begann, ist jetzt
wie ein „Neues Jahr“, während wir einen erhöhten Raum betreten. Halleluja ~ Sie Ist
Angestiegen!
Michael/Männliches Bewusstseins-Prinzip-Heilung fortsetzen
Wie wir uns gut bewusst sind, befindet sich die alte Energie-Architektur, die die neuen
Bewusstseinsstrukturen an der Verbindung hindern, im Prozess zerstört zu werden.
Dadurch werden die Seelenfragmente und das zellulare Gedächtnis auch von der
planetaren Matrix gelöscht. Dies ist kein unsichtbarer Prozess einer Gottes-Figur, die
ihren Stab am Himmel schwenkt, es ist die vereinbarte Mission und das Lebenswerk der
kollektiv erwachten Sternensaaten oder Indigos. Es ist durch diese verkörperte
Polaritätsintegration und die Rehabilitation der Dunkelkräfte (Abwesenheit von Licht
und unwissend vom Gesetz), dass dieser Prozess wirklich geschehen kann. Deshalb
müssen wir der Dunkelheit entgegensehen, unsere Ängste bewältigen während wir
fortfahren, als verkörperte Repräsentanten der Gottes-Quelle zu dienen, um die
entscheidenden Alchemisten zu sein. Polaritätsintegration ist Alchemie. (Dies ist einer der
verworrensten Aspekte des Glaubens an das Neue Zeitalter-Bewusstsein ~ dass wir
bestreiten, dass diese Dunkelheit existiert. Ablehnung erzeugt Betrug und dann
Manipulation durch genau diese Kräfte, die wir als existent bestreiten.)
Das meiste davon sickert auf holographischer Planebene innerhalb der Anti-TeilchenFelder durch. (Wir werden mehr von diesen Änderungen sehen, die sich in der
materiellen Welt im Verlauf der nächsten zwei Jahre manifestieren werden.) Darin gibt
es kein Urteil in Strukturen, die niedergerissen oder rehabilitiert werden, um innerhalb
einer höheren Integrität von Harmonie mit den Naturgesetzen Gottes zu existieren. Nur
das, was die Integrität des organischen Lebenslichtes der Ewigen Versorgung von der
Quelle hält, wird als Wahrheit stehen gelassen.
Die Informationen diesen Monat sind mit der Notwendigkeit einer neuen 9D-planetaren
Merkabah-Struktur gegeben, die errichtet wird ~ es ist das gleiche Portal und
dimensionale Gebiet der Hüter-Projekte, die die geistigen Körper-Fragmente vom
Männlichen/EE Michael-Bewusstsein rehabilitieren, wie im letzten Monat beschrieben.
Dies läuft eindeutig anhaltend, um die „Einheits“-Bewusstseinsfelder zu integrieren, in
denen es „Patriarchalische Herrschaft“ gegeben hat, die durch die verzerrten und
kontrollierenden holographischen Programme verbreitet wurden, zu vereinen.
(Erinnert euch, dass die anorganischen Instrumente „kontrollieren“ bedeutet, dass ein
anderes Bewusstsein außerhalb der Realität gewählt wird, um die organische und
natürliche Entwicklung einer Spezies zu behindern und zu manipulieren.)
Wir haben systematische Männliche Blutlinien-Reinigung durch die 12 Stämme
Genetischer Aussaat des Menschengeschlechtes gesehen, weil die EE Michael-Matrix
abgebaut wurde und die genetischen Erinnerungen auf die 3-6-9 Dimensionsbereiche
reduzierte. Diese Blutlinien-Geschichte wird wieder neugebildet und reinigt die TriadenAbstammung der Familie aus dem Michael-Bewusstsein, indem die patriarchalische oder
„großväterliche“ Abstammung gelöscht wird. Das Haus der Könige, beginnend mit König
David, ist kürzlich besonders präsent gewesen, wird die zellularen Erinnerungsfelder
löschen, die innerhalb der planetaren Geschichte existieren. Das Haus Davids ist jetzt für
die Hüter besonders wichtig, da es die drei Könige im Haus David sind ~ Saul, David und

Salomon sind die letzte Blutlinie der rechtmäßigen Priester-Könige, die Wohlwollen
halten. Sie sind die letzte Linie verkörperter Könige, die „Säulen“ der Gottes-Quelle
haltend. Es endete mit Salomon und wird wieder mit Salomon eröffnet, da das „Schild
Salomons“ das ausrichtende Schild unserer Quellen-Code-Verkörperung ist, arbeitend
für diesen Planeten als „Avatare des Aufstiegs“.
Der Avatar des Aufstiegs Entzündet sich
Wir sind ein Universelles Gruppen-Bewusstseins-Experiment genetischer „Einheit in
Verschiedenartigkeit“ wieder lernend, wie man sich unserem Quellenursprung wieder
anschließt. Einige von uns treten als Energie-Platz-Halter auf, andere von uns haben mit
dem Weg bereiten und Umwandeln für die Massenbewusstseinsfelder zu tun. Dann sind
einige von uns die Hebammen für Geburt oder übergehende Seelen, wieder andere sind
Lehrer oder Heiler. Einige bringen die neuen Bewusstseinskinder zur Welt, andere sind
Architekten, wieder andere galaktische Polaritätsintegratoren. Es gibt eine unglaublich
verschiedenartige Menge genetischen Materials und einzigartiger Energie-Signaturen,
die in dieser lebenden Licht-Bibliothek des Planeten Erde aufgenommen sind. Es gibt
keinen Wertunterschied, und wir sollten lernen, jede einzigartige Rolle als Teil davon zu
respektieren.
Sobald ihr gewählt habt, das Hüter-Bewusstsein zu verkörpern (oder es euer Plan ist),
könnt ihr vielleicht aufgefordert werden, al diese Rollen zu spielen, wenn euer
Schicksalsweg einer der Führung ist. Verwaltung oder Führungsrollen in den neuen
Bewusstseinsfeldern erfordern einen Weg energetischer Selbst-Meisterung. Dieses
Rundschreiben bedient jene kleineren Lücken menschlichen Hüter-Bewusstsein durch
informiertes Bewusstsein und die notwendige energetische Integration, ein verkörperter
Behälter der Wahrheits-Schwingung/Gottes-Funken zu sein und zu kultivieren. Dies ist
eine Frequenzanforderung, um als Hüter und Mitveranstalter als Avatar des Aufstiegs
teilzunehmen. Man muss das Selbst bis zu einem Grad erarbeitet haben, dass die innere
Quellenaufrechterhaltung in der physischen Wirklichkeit verkörpert wird. Je mehr
verkörperte Hüter wir haben, umso leichter ist dieser Prozess für UNS ALLE.
Polaritätsintegration durch Lebenserfahrung ist die Seelen-Umwandlungs-Alchemie, die
gefordert wird, um innere Quellenaufrechterhaltung zu verkörpern. Man muss das Urteil
durch Neutralität überschreiten, nicht die Polarität der Kräfte ignorieren. Ignoranz
diesen Kräften gegenüber züchtet sonst andersartige geistige Rechtschaffenheit, wie
falschen Zauber und dämonische Wahnvorstellung um Einfluss auf das Bewusstsein zu
nehmen.
Innere Quellen-Aufrechterhaltung bedeutet, dass ihr kein Bedürfnis habt, zusätzliche
Verbindungsbänder zu schaffen, kontrollieren oder euch an karmischen Beziehungen
beteiligt, die sich energetisch außerhalb von euch nähren.
Das bedeutet für euch, dass ihr für euch wählt, zu nichts im äußerlichen emotional,
energetisch parasitär/vampirisch zu sein, ihr Selbst eure persönlichen Energien haltet
und versucht, vollkommen verantwortlich für euch zu sein.
Unser Planetares Gruppen-Bewusstsein hat eine andere niedrige Energie gespürt (durch
das Portal der Astral-Ebene), um den gesamten emotionalen Körper des Planeten zu
heilen und zu vereinigen, folglich auch die Gruppenseele des Menschen und seine
Herzmitte wieder zu verbinden und zu heilen. Um zu heilen, muss man in der Lage sein
zu „fühlen“. (Dieses erklärt sich, indem man die Fähigkeit hat, auf die SeelenmatrixFunktion der „Höheren Sinneswahrnehmung“ zuzugreifen, die zwischen bedeutenden

Zellimpulsen unterscheidet, statt auf die „Lineare Analytik“ die die Verstandesfunktion
des 3D-Körpers kennzeichnet.) Emotionale Verzerrungen (2D und niedrige AstralebeneSchaden) müssen zuerst „erkannt“ um „gesehen“ zu werden, damit sie in eine höhere
Frequenz und harmonische Ausrichtung zusammengefügt werden können. So wird
individuelle und planetare DNS umcodiert und durch die Energie geheilt, die durch die
Energie der Blaupausen-Architektur, höheres Licht, höhere Frequenzen, die in Tönen von
den Skalar-Wellenanordnungen arrangiert werden. Dies ist der Gottes-Aufbau ~ als
„Musik der Sphären“ bekannt. Unser Gottes-Elternteil ist zurückgekommen, um uns zu
zeigen, wie wir schöne harmonisch angeordnete Musik hätten schaffen sollen, die uns
erlaubt, mit den Höheren Reichen Gottes in Verbindung zu treten. Das ist der Weg, wie
wir in Harmonie mit den Universellen Gesetzen und in Harmonie mit uns kommen.
Das ist der Avatar des Aufstiegs-Einheits-Feldes, es harmonisiert Konflikte, indem man
die Energie des EINEN im Kern hält, DER DIE ENTSCHEIDENDE WAHRHEIT IST. Es
ist ein Gruppenbewusstseinsfeld, das viele von uns unterstützen wird, zu höheren Ebenen
von Bewusstsein zu gehen, die durch genetische oder ererbte in unserem Fleisch
verborgene Muster beschränkt worden sind. Es ist der Anfang eines Gruppenfeld-„RückVerschlüsselungs“-Prozesses auf elementarem Trägerniveau (physischer Körper), der
Ebene planetaren Rohstoffs, der unser physisches Fleisch bildet. Es ist der Beginn, die
Möglichkeit, die Freiheit des Fleisches von der genetischen Manipulation zu bringen, die
die Elementare auf diesem Planeten kontrolliert hat. Dies wird durch
Gemeinschaftsprojekte und von den Aufstiegs-Heerschaaren der Kristall-Matrix und der
Aurora gestützt.
Mäßigkeit
Zum Schluss unserer langen Übermittlung möchten wir über das archetypische Prinzip
der Mäßigkeit nachdenken, uns dienend als Erinnerungshilfe für unser abschließendes
Zeitlinienthema. Viel Fähigkeit bei der Anwendung der neutralen „Mäßigkeit“ wird durch
diesen aktuellen planetaren Ritus von Durchgang benötigt. Mäßigkeit ist das Gesetz der
Überprüfung für jene am Gipfel, am Kern, eine persönliche größere Wahl zu treffen um
alles zu integrieren, was auf der Lebensreise gelernt worden ist. Mäßigkeit zwingt uns,
schwierige Entscheidungen, auf das basierend was wir jetzt kennen, zu treffen, unsere
persönliche Wahrheit zu sein. Indem die Seelen durch ihre vielen Herausforderungen
geschult sind, werden wir in zunehmendem Maße fähig, die Essenz der Seele (Gott) zu
verkörpern. Wir haben die Wahl, jenes Wissen durch Furcht als Weg zu verlieren, und
wenn das so ist, werden wir fortfahren, mehr der gleichen statischen Muster von
Lebenserfahrungen zu machen, bis der Lernprozess vollständig ist. Es ist jene Vollendung
(durch Polaritätsintegration), die euch alchemistisch zur Verkörperung der wahren
Natur eurer Gottes-Essenz formt. Dies ist die Aufgabe.
Hier sind einige Fragen, um in diesem Monat darüber nachzudenken: Könnt ihr auf dem
Weg, trotz der Herausforderungen, in eurem Glauben bleiben? Was habt ihr geistig
gelernt, das ir neutral integriert und praktisch auf euer Leben anwenden könnt? Seid ihr
bereit anzunehmen, Gott zu dienen ~ werdet ihr ständig gereinigt?
Als persönliche Anmerkung ~ es ist meine Inspiration der Menschheit zu dienen, was
unser Geburtsrecht der Souveränität durch Einheitsbewusstsein ist. Das, was dieser Erde
passiert ist, ist nicht menschlich. Ich fordere und provoziere ständig die Glaubenssysteme
des Lesers durch das Teilen direkter Erfahrungen aus der Hüter-BewusstseinsPerspektive heraus, um zu versuchen in Harmonie mit dem Universum zu leben. Meinem
menschlichen Sein missfällt Konflikt, und dennoch habe ich sie erfahren, um auf die
Führung und im Dienst zu antworten ~ es ist unvermeidlich. Ich bin auch nicht gerne in

einer umstrittenen Position, aber ich fühle eine ethische, moralische und geistige
Verpflichtung, alles mit meinen Brüdern und Schwestern zu teilen, was mir gegeben
worden ist. Der Grund ist frei von den Beschränkungen und der Kontrolle zu sein, die den
Gottesfunken in der Verkörperung begrenzen. Ich habe keinen Schwur abgelegt, jeden
um mich zu lieben über mit jedem übereinzustimmen, ich habe jedoch den Schwur, Gott
zu lieben und zu dienen. Dadurch sind Wesen, die dies wählen, umstrittene Figuren,
große Liebe und Hass in der verstärkten Polarität dieses verzerrten Hologramms
hervorrufend. Nehmt bitte das, was eure Resonanz unterstützt um eure persönliche
Wahrheit zu sein, und werft den Rest einfach fort.
Jenen von euch, die neu in dieser Materie sind, kann ich nicht sagen was ihr hören wollt,
was euch beruhigt um in selbstzufriedenen Träumen zu schlafen. Dies ist unübertragbare
Spiritualität und ihr müsst in eure innere und spirituelle Verantwortung steigen, um in
eurem Geist in jeder Weise zu leben, oder ihr werdet große Konsequenzen ziehen. Mit
meinem ganzen Herzen bitte ich euch, euch auf dem Weg der Integration zu
bevollmächtigen, damit die Helligkeit eures inneren Lichtes noch mehr genährt werden
kann, und jeder das Göttliche Geburtsrecht der endlosen und ewigen Gottesversorgung
enthält. Wenn ihr Fragen habt, lest die vorhergehenden Mitteilung, die euch Antworten
geben.
Danke an uns und unsere Hüter-Familie, diszipliniert und selbständig zu sein, um die
Energien des EINEN für ALLE zu verkörpern und auszudehnen.
Wir sind hierin zusammen und bis zum nächsten Mal…, Bleibt im Strahlen eures AvatarHerz-Weges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

